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tTationalfojtaHfltfc^e Sttäbelerjte^ung. 

(Seht man t>on 6er Crtenntnis aus, 6a § man 6urd? 6te tiZt* 
$iebung eines 3ungen eine Per fönlicht eit formt, 6 aß man aber 
bet 6er i^r^iebung je6es iTtäöels 6ae (öeficht 6er Samilie von 
morgen beftimmt, fo liegt 6ie HotxDenhigteit, ja 6ie S^rbetung, 
nach einer gleichwertigen un6 intenfinen i£r$iehung 6er fcttäöel 
unferes X) olles öurch 6ie na tionalfo$ialifttfche Bewegung — un6 
bäumt 6urch 6en Btaat — tlar auf 6 er <i>anö* 
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— ig morgen dtefes X)olt. XX>as ig da naheliegender, als dag 
eine tlar und betrugt handelnde ©taatsfübrung das gefamte 
X)olt — und befonders die Äräfte, die morgen das Polt ga* 
rantieren — $u äugerfter Kraft, (Gefunöbett und ©cbönbeit, $u 
Krbettsleigung und Cinfatj ergebt 

3n der grogen, nationalfo3ialigigben 3ugend*<Drganifationi, 
der Hitlerjugend, die porn fügend führ er des IDeutfcben Reiches, 
Baldur v. ©<t)iracb, geführt wird, ig der BlDfcH. ein <Eeil. 

XX>ir haben beute gelernt, als 3ugend $u deuten, $u ar* 
betten und uns ein^ufe^en. IDie nerfebiedenartigften 3ungen? 
und fcttädelbünde der HacbtriegS3eit bis 1933 bin find non 
diefer grogen Sorderung: „Hationalfosialigifcbe 3ugend*i£r# 
3 i e b u n ga biuweggefegt worden. 

IX) ir glauben, dag, wenn unfere 3ugend in einer felbgper* 
ftändlicben Kamerabfcbaft deuten und bandeln lernt, diefe 3ugend 
auch morgen einmal als Volt das groge (Gemeinfame und 
X>erpflichtende, das dann über ihrem £eben fleht, fpüren wird. 

ig oft gefragt worden, ob es denn richtig und auch nüt$* 
lieb fei, diefe S^derung nach einer gefcbloffenen und gemein* 
famen 3ugender5iebung $u erbeben und ob nicht das Begeben 
der früheren 3ungen* und ITtädelbünde organifeber und gefünder 
gewefen fei. IDaju möchte ich hier noch einmal folgendes tlar 
fagen: IDie ^rjiebungsgrundfä^e, die uns pom nationaifo3ia* 
ligtfeben XX>ollen des Sübrers her gegeben find, bleiben perbind* 
lieb für beide (Gefcblecbter. 16s gibt teinen „männlich“ oder 
„weiblich“ 3U pergehenden oder 3U ertlärenben nationalfo3talis* 
mus. IDiefelbe (Grundhaltung, diefelbe (Grundertenntnis und 
dtefelben grundfä^tichen ^rjiehungsmagnahmen wird man bei 
der 3ungen* und der tttädeler^iehung fordern müffen, aber wie 
man es an die 3ungen und fcttädel heranträgt, wie man es in 
die Prajris umfetjt, das wird diftiert fein pon der X)erant* 
wortung, die man diefer 3ugend gegenüber als Sübrer und 
i€rlieber trägt* IDer 3unge foll als 3unge — und das 
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Htäbel als 11t ä 6 c l erlogen werben* Die töruttbforberungen 

Balbur r>* Bcinracb, uns gaben* Um |* Ittai 1936 fpracb 6er 
$übrer bei 6er 3ugen6!un6gebung in Berlin bas XPort: „Unb 
%\)t im BDlIt. e r $ ie b t mir 6ie 11t ä b e l $ u ft arten 
unb tapferen Srauent“ Unb tinfer 2teicbs)ugenbfübrer 
fpracb es einmal $u Beginn unferer Arbeit fo aus: „3 m B D Itt* 
follen 6ie 11tä b e l $u Trägerinnen 6er nationale 
f c 5 i a l i ft i f cb e n XX> e 11 a n f cb a u u n g e r $ 0 g e n w e r b e n*a 
11tit biefen beiben, fo einfach flingenben 0ät$en ift bocb bie ge 
famte ^r^iebungsarbett an 6er ganzen beutfcben 11tä6el 
f cb a f t umriffen* 

$ 

SCntwtcHung bes B3D5TI. 

Ben or icb $u ben einzelnen Tlrbeitsgebieten bes BlDltt* fomme, 
mödrte icb einiges über bie i£ntwicHung biefer größten 
Utäbelorganifation 6er XX>elt norausfcbiden* 

IDie Gruppen 6er *oitlers3ngenö beftanben fcbon einige 3abre 
— bas (Brünbungsjabr 6er ^)ttlet^3ugen6 war befanntlicb 
19^6 —, ebe Bcbmeftern unb Äamerabinnen biefer *oitlers3ungen 
barangingen, ficb in nationalfo^ialiftifcben Utäbelgruppen 
farnmen^ufcblteßen, VDie fcbwterig ein folcber Sufammenfcbluß 
mar, weiß jcber Utenfcb, 6er felbft leibenfcbaftlicb banbelnb in 
biefen 3abren in feinem X>olt ftanb — ober 6er mit wacben unb 
aufgef(bloffenen Binnen 6ie i£ntwi(flung, bie fein X>olf burcb* 
lief, mit erlebte* 21 us ben wenigen erften nationalfo^ialiftifcben 
Utäbelgruppen entwickelte ficb im Srübjabr bes 3abr*s 1930 
„Der Bunb Deutfdjer IHäbei in ber Eitler*3ugenba* Die erften 
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unb ftärfften (Gruppen fanden wir in 0 a ch f e n, fcftünchen, 
35erlitt unb XX)eftfalen. 

0as gan$e gefunbe 0rängen 6er beut [eben 3ugen6 lentte in 
ben großen 0trom 6er nattonalfoztaltftifd>en Bewegung ein — 
un6 zwangsläufig entwickelte fich bamit aud> 6ie organifatorifche 
Sorrn ber <jttlers3ugen6 un6 bes 35011t. Sablenmäßtg gefehen 
war 6er 230iTt. bis IQ53 zweifellos, gemeffen an 6er Eitler* 
3ugen6 ober 6er 0A., verhältnismäßig flein; z. 35. umfaßte 6er 
<Bau Berlin bes 350 $tt. im §ebruar $932 134 Htäbel. Zvofy 6er 
Verbotszeit im Srübjahr 1932 ft an 6en aber am 30. 3anuar 1933 

fcbon über breitaufenb Htäbel in 35erlin unter 6er S<*hne bes 
nationalfozialismus. Ähnlich liegt zahlenmäßig bie ^ntwidlung 
in faft allen beutfchen (Sauen* 0 er von 6er Sührung bewußt 
Hein gehaltene Breis 6er Angehörigen bes 250Xlt. garantierte 
bk Buverläffigleit 6er Utitglieber, bie t6infa^bereitfchaft — unb 
eben bamit 6ie Auslefe. IDtefe Auslefe, 6ie in 6er Bampfzeit burch 
6en B a m p f garantiert war, wirb für alle fpäteren Seiten 
immer wieber befonbers in 6er Sührung burch hod>gefteilte Sor* 
6erungen garantiert werben muffen. 

0 er 250fclt. ift heute 6ie größte Ittäbelorganifation 6er XX)eit 
unb hat über 2,$ Millionen XtUtglieber, bie bie 3ahrgänge von 
jo bis 21 jahren umfaffen. 0er i£mwanb, ber in früheren 3ahren 
oft erhoben würbe, baß ein fo ftarles 0rgamfieren von 3ugen6* 
liehen ja zwangsläufig zur Utaffenorganifation führen müffe, ift 
heute burd; bie Prajris längifl wiberlegt. XX)ir finb wohl eine 
Zahlenmäßig ftarfe unb große ($emeinfd>aft — biefe (öemeinfehaft 
aber eben wirb garantiert burch bas feben unb Arbeiten ber 
jungen t1Tenfd>en in ber üeinften Einheit. 

Unfer Beides jugenbführer hat einmal gejagt, baß biefe 3ugenb* 
organifation eine (0 r ü n b u n g ber 3 u gen b für b e n 01 a a t 
war, unb baß wir uns baburch grunblegenb unterfd>eiben von 
ben 3ugenborganifationen aller anberen Räuber. 3ebe 0taats* 
jugenb, bie hört bis jetzt gefchaffen würbe — ober in ber Vor* 
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bereitung ift, ift eine (Stundung bee 01 a a t e 0 für bie 
3ugenb. IDte jungen nationaifosialiften unb Ha tlonalf 03 lall# 
ftinnen, bie ftcb in ber Hampf3eit freiwillig in fltarfcb gefegt 
Ratten, betannten ftcb 3U einem 0taat, ber in XPirtlicbteit nod> 
gar nicht »orbanben war. 0ie betannten ficb 3U einer S<*bne 
unb 3U einer 3bee aus einem legten inneren tttug betaue, atie 
einer leibenfcbaftii(ben 23egeifterung unb aue einer Opferbereit# 
fd>aft, bie alle bie »er pf liebtet, bie nun $u biefer 3ugenborgant# 
fation freit»Ulig ftrömen. IDiefee Prinzip ber freiwillig# 
teit, bae »on ben erften (Tagen ber <oitler#3ugenb an über ber 
Arbeit ber <oitler#3ugenb ftanb, ift auch beute gültig unb foU 
nach bem XDimfcb bee 3ugenbfübrere bee IDeutfcben TCeicbes 
immer feine (5ültigteit behalten. 

£in ganzes t>olt bat ben XOeg »om „3cb“ 3um „XXHr“ ge# 
funben. ID er leibenfcbaftlicbfte, bereitefte unb bebingungslofefte 
ZTeil bee X>oltee — feine 3ugenb eben — wirb aus ber inneren 
23ereitfcbaft ber ans, aus bem freiwilligen lDienft#tun #bür f en, 
ftete wacb unb bereit fein für bie Sorberungen, bie ber 0taat unb 
fein fübter erbeben werben* 

Tin biefer inneren s£inftellung änbert auch bae Ö5efeg über 
bie ^itlet^3ugenb »om j. Oesember 1936 niebte. tiefes (Sie# 
feg ift tein 3nftrument, bae ber 3ugenbfübrer bee IDeutfcben 
Tietcbes 3U benugen bie Tlbficbt b<*t, um XX>ünfcbe unb tltaß# 
nabmen an$uorbnen* IDiefee (Siefeg ift bie Tlnertennung bee 
Staate* für bie Tlrbeit, bie biefe 3ugenb unb ibr Tveicbejugenb# 
fübrer geleiftet baben aue bem freiwilligen T3ereit#fein für \>olt 
unb £anb. 

(Drgantfation bes 2$3DUT. 
3<b möchte an biefer Stelle no<b etwae über ben Tlufbau unb 

bie (Drganifation bee 351Dfclt. auefübren. 
IDie Tieicbejugenbfübrung gliebert ficb in eine Tteibe »on Tim# 

tern, in betten bie einzelnen Tlr beite gebie te »erantert finb. IDem 
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Cbef eines folgen Zimtes ftebt bk ^auptreferentin bes BIDUt. 
$ur Seite, bte bk Arbeit, ben Utäbeln gemäß, über bie 0bergauo 
unb Untergaue an bie ^infynttn xoeitergibt. XX) ir ba b en foigenbe 
#mfcer: 

IDer Harne eines jeben 2lmtes fagt febon, welche Arbeiten boct 
erlebigt xoerben* 

Unter ber 3ugenbfübrung bes IDeutfcbcn 2Ufcbes ft eben bte 
%b Gebiete ber Ritters3ugenb unb 0bergaue bes BlDUt», bte 
fkb wie ber aufteilen in Banne unb 3ungbanne ber ^>3., UtäbeU 
unb jungmäbeUUntergaue bes BIDUt. £in Bann b$w. ein 

— ein Untergatt ober ein 3ungmäbelsUntergau — 
umfaßt burcbfcbnittUcb 3000 3ungen b$w. Utäbel unb gliebert 
fteb wie ber in fletnere Einheiten, bte bie Banne bis $ur unterften 

: ber llamerabfcbaft ber <o3-, 

3ungbanne bis $ur 3ungenfcbaft bes 3ungt)oUs, 
UtäbeUUntergaue bis 3ur Utäbelfcbaft bes BlDUt., 
3Ut*?Untergaue bis $ur 3ungmäbelfcbaft bes BDÜt. 



IDer 23£>lTt. in ber $itler*3tigenb 11 

3n biefer Ueinften Einheit non |0—J5 3ungen ober Mäbeln 
fpielt ficb bas eigentliche üeben bet 3ugenborganifation ab» 0ft 
werben bie Schäften 3U Scharen 3ufammengc30gen, um eine 
größere fporttiche ober fchulifche Arbeit burd)3uführen. i£in* 
ober 3xneimal im 3ahte führen bie Untergautreffen b$xt>» bie 
Untergaufportfefte Mäbel ober 3ungmäbel 3ufammen. 

IDer 0bergaufühterin b$xo. ber Untergauführerin fteht jeweils 
ein Stab non Abteilungsleiterinnen b3*n. Stellenleiterinnen 3ur 
Verfügung, bie Öen nerfchiebenften Arbeitsgebieten norftehen. 
XPir unterfcheiben in einem 0bergau 3. 33. bie 0rganifation8* 
Abteilung, bie PerfonabAbteilung, bie Abteilung IPeltanfcöau* 
liehe unb fulturelle Schulung, bie Abteilung (Ören3* unb Auslanb, 
bie Abteilung Preffe unb Propaganba, bie Abteilung 3iunöfunl, 
bie Abteilung für üeibese^iebung unb bie So3iaireferentin, bie 
in engfter Perbinbung mit öem So3iaiabteilungsleiter bes (öe* 
biete« für biefes TCrbeitsgebiet 3Uftänbig ift. 

3n biefen Abteilungen werben für Mäbel wie für 3ungmäbel 
bie Arbeitsnotwenbigteiten feftgelegt, bie im üaufe bes 3abres 
für bas gan3e 3teich nerbinblicb non ben ein3elnen Ämtern ber 
2ieicbs)'ugcnbfübrung burthgegeben werben. 

IDer 0bergauführertn ftehen bie 3ungmäbeifübrerin bes 0ber* 
gaues, ihre Staböleiterin unb eine ober 3wei Sonberbeauftragte 
3ur Perfügung. 3ebe Abteilungsleiterin hat felbftnerftänblich 
ihre Mitarbeiterinnen. 3ch erinnere an bie nerfchiebenartigften 
Aufgaben im Nahmen ber xneltanfchaulich * politifch - lultureilen 
Schulung. So finben wir 3. 33. bei ber Abteilungsieiterin XPelt* 
anfchaulich^ulturelle Schulung eine XPertreferentin, eine Mufti* 
referentin, eine Spielfcbarleiterin — unb je nach (öröße bes 
0bergaueö weitere Mitarbeiterinnen. 16in ähnlich 3ufammen* 
geftellter Mitarbeiterinnenlreis ergibt fich bei ben Untergauen. 

3m 33IDM. noerben bie Mäbel non 10—z | 3ahren organifiert, 
unb 3 war gehören fie 



12 £t*ute 23ür!mr 

von |0—14 3ahren ju den 3ungmäbeln 
Port |5—Jahren $u ben Säbeln* 

IDk <53, erfaßt 6k 3ungen nur bis $um j$* Lebensjahr unb 
gibt fie bann $ur 2lbleift ung ihrer 2lrbeitsbknft? unb Wehr? 
machtöpflkht an biefe beiben ^rskbungsfattoren ab* IDa 2(rbeits? 
bienft unb Wehrmacht als xpeiterlaufenbe iLr^kbungsmaßnabmen 
fortfallen, bleiben bk fcltäbel bis 51t ihrem 2J* Lebensjahr WXiU 
giteber bes 231Di1t* unb xoerben bann in bie Srauenorganifation 
ber Partei überführt* £s ift oft gefragt xporben, ob bies nicht 
eine Unterbexpertung ber tltäbel bebeute, unb baß es richtiger 
xpäre, bk iTtäbel hoch auch mit j$ 3ahren aus ben Lethen ber 
3ugenborganifation $u entlaffen. 

(San5 abgefehen bapon, baß bie 0rganifationsform ja feft? 
liegt unb burch bas (0kfet$ porn |* IDejember J936 enbgültig per? 
anfert ift, erhält bas ittäbel — burch bas Weiterperbleiben im 
25IDfclt* bis $um z j* Lebensjahre — nur bie gleiche ftraffe i£r? 
Ziehung, xpie fie ber junge beutfcbe Ittann in ber ihm gemäßen 
Sorm im 2lrbeitsbtenft unb in ber Wehrmacht erhält* 

^Irbettsgebiete bes 

IDer 331DtTt* ift ein rLr^khungsbunb* Was heißt benn nun 
„erziehen“ } 

iLr^khen ift nichts xpeiter als porleben — X)orbilb?fein, fo 
tlar unb fauber baftehen, baß bie (Seführten fich banach aus? 
richten tonnen — unb heißt xpeiter: ben (Geführten Seit taffen 
3um Wachfen unb Reifen* 

iLr^khm heißt nicht: mit fichtbar ober unfichtbar erhobenem, 
päbagogifd)em Seigefinger befehlen — „IDu mußt“ unb „IDu 
follft“, fonbern erziehen heißt: an bie beften llräfte in jungen 
fcttenfcben appellieren, l^eigt: an bas (Sutc im jungen tltenfcben 
glauben — unb heißt: pertrauen unb Zutrauen* 
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2llle Sparten unferer Arbeit, mögen fie beißen wie fie wollen, 
bienen biefer Erziehung, die zur Harmonie non Körper, Seele 
unb (Seift führen foll, unb über der die bereite genannten Parolen 
des Sübrero und des Keicbsjugendfübrers ft eben: „Starte 
unb tapfere Srauenu — „(Stäubige Trägerinnen 
ber nationalf ozialiftif eben tDettanf chauung.“ 

IDiefem einen Siel bient alles, was wir tun; fei es bte törper* 
liebe j£rtücbtigungsarbeit, fei es bie weltanfcbaultd>spolittfcbe 
Schulung, feien es bie nerfcbiebenften (Sebiete ber Kulturarbeit, 
ober fei es bas große Selb ber fokalen unb bauswirtfcbaftlicben 
Arbeit* 

Sür den tritifeben Betrachter unferer Arbeit gebt wobl bie 
Sportarbeit am ftärtften fi<htbar im Porbergrund. IDie 0ber* 
gaufportfefte bes BlDUt. unb bie feit $wei 3abren burebgefübrten 
Untergaufportfefte in 450 Stabten bes Kelches geben ber breites 
ften öffentlichteit non 3abr zu 3abr ein immer tlareres unb 
überzeugenderes Bild unferes XX>ottens auf biefem (Sebiete. 

Unfere Utäbel follen burch bie intenfin betriebene Sports 
fcbulung — bie fowobl für 3ungmäbel wie für tltäbel nerbinbs 
lieb ift — zu einer ftraffen unb febönen Körperbeberrfebung ges 
bracht werben. Sür biefe Tlrbeit gilt bas XDort: „Straff, 
aber nicht ft ramm“ — ,,^>er b, ab er nicht derb.“ IDiefe 
äußere Straff beit unb Körperbeberrfcbung gebt ^>anb in ^>anb 
mit einer immer ftärter werdenden inneren IDifzipUnkrung, bie 
wir für bas Utäbel genau fo als notwendig erachten wie für ben 
3uingen. 

XX>ir find bewußt febr oft — im (Segenfag ztt unferer Ums 
weit — ben tDeg non ber Körperbeberrfebung zur Körpers 
bewegung gegangen. tDir meinen, baß ber junge Utenfcb erft 
einmal zum Bewußtfein feines Körpers gebracht werben muß, 
baß er zuerft wieder lernen muß, biefen Körper in allen feinen 
Teilen bur<h$uarbeiten unb natürlich zu gebrauchen, ehe bie i£rs 
Ziehung zur geformten unb damit zur barmonifchen Bewegung 
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begonnen werben tarnt. 0o lang« wir in IDeutfchlanb noch 
immer Utäbel unb $r<men (mben, bte noch niemals in ihrem 
Leben geturnt haben, bie noch nie in ber ICurnlleibung bringeftedt 
haben, fo lange halten wir es für richtig, biefen XX>eg ber törper* 
liehen Ertüchtigung vom Anfang her $u gehen* 

XX>ir wollen eine fyflematifche Breiten* unb 
treiben, unb unfere Untergaufportfefte beweifen bie Kichtigleit 
biefes. EDollens unb beweifen ben Sortfchritt von 3abr $u 3ahr, 
ben wir mit biefer Utethobe erzielen. Das ^eranbilben unb 
VÜeiterbtlben von einigen wenigen fportlicb Begabten unb 21 us* 
erwählten ift nicht unfere Arbeit, fonbern 0ache ber 0portvereine. 

Es ift unfere gan$ befonbere Sreube — unb es ift eben bie 
Tlnerlennung, baß ber Süh^tr felbft in Bercbtesgaben ben Bau 
einer Keidpsfportfchule bes BIDUt. gewünfeht b<*t 

Unfere fportlich befonbers begabten 3ungmäbel unb Utäbel 
haben in ben Bportfonbergruppen bie UTöglicbtett, ihre 2ln* 
lagen unb S^higiciten auf bem fportlicben (öebiet $ur <oöd>ft* 
ieiftung hin weiter $u pflegen. IDiefe Tlrbeit gefchieht — wie es 
ja bereits begannt ift — in enger Süblungnahme mit bem Kelchs* 
bunb für Leibesübungen. 

<5anb in ^anb mit ber törperlicben Erziehung unferer tttäbel 
geht bie weltanfd?auli<£*politifche 0d?ulung. 0o wie für bie 
0cbutung ber 0portwartinnen bie Keicbsfportfcbule unb laufenb 
0portturfe im ganzen Ketcb $ur Verfügung ftehen, fo bienen 
ber grünblichen Por* unb Tlusbtlbung unferer Sührerinnenfchaft 
bie verfebiebenartigften fchulifchen Einrichtungen bes BlDUt. Die 
Keichsjugenbführung befigt brei Ketchsführerinnenfchulen in 
Potsbam, (0> ob es ber g unb Boy ben in 0ftpreußen, in 
baten bie höheren Sührerinnen — bis $ur Kingführerin — ge* 
f$ult werben. 44 0chulen in allen teilen IDeutfchlanbs bienen 
ber 0chuiung ber (Gruppen* unb 0charfühferinnen, unb un* 
unterbrochen iaufenbe tDochcncnbfchulungen in nuferen 3ugcnb* 
herbergen vermitteln ben 0chaftführerinnen unb ben Sühre* 
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rinnen*Knuoärterinnen bas Küftjeug für xt>rc Arbeit. Da$u 
lommt in ben großen ländlichen 0bergauen bie feit $xvci fahren 
betriebene XDanberfchulung, durch die Sübrerinnen unb Utäbel 
der entlegenften Dörfer und Slecfen erfaßt noerben. 

2116 Krönung ber gefamten 0chulungsarbeit wirb bie im Bau 
befindliche 0d?ule in Braunfchwetg an$ufehen fein, in ber in 
Sutunft b i e Sübrerinnen, bie $ur Übernahme eines Untergaues 
ausgefucht werben, in *oalbjahreslurfen grünblicbft für biefes 
2lmt vorbereitet noerben. & ine abfcbließenbe, lursfriftige 2lrbeit 
in einer rctcbsbeutfcbcn Kolonie im 2luslanb noirb biefer lünftigen 
Untergauführerin den Blicl weiten für alle bie Sragen, bie in 
ihrer 2lrbeit unb im leben ihres Dolles vor ihr ftehen noerben. 
0o ausgebtlbete Sührerinnen werben in ber £age fein, ihren 
Utäbeln bie 0icherheit in weltanfchaulid)*poiitifchen unb lul* 
turellen Sragen $u geben, bie fie brauchen, noenn fie als Srauen 
einmal mittragenb unb mitverantwortlich in ihrem Doll ftehen. 

Diefe polittfche i^rsiehung bebeutet nicht, baß noir unfere 
Utäbel als Parlaments*Kebnertnnen ober intelleltuelle Blau? 
ftrümpfe fepen möchten, fonbern es bebeutet einfach, als Utäbel 
unb Srau noach unb aufgefcploffen $u fein für bie Sragen feines 
Dolles unb fiep dem leben biefes Dolles mit Benoußtfein ver* 
bunben $u fühlen in guten unb böfen ZTagen. 

jm Kähmen biefer 0cpulung noerben Sübrerinnen unb Utäbel 
herangeführt an bie beutfcpe <0efd?td?te, an innen* unb außen* 
politifcpe Sragen, an bie Probleme, bie fiep aus bem Derfailler 
Dertrag unb feinen Sorberungen, aus bem (£>ren$* unb Auslands* 
beutfeptum unb aus ber Kolonialfrage ergeben. Das Partei* 
Programm mit feinen Sorberungen, bie Kaffen* unb Dererbungs* 
lehre, bie nürnberger töefetje find weitere Punlte biefes 0cpu* 
lungsprogramms; bie überftaatlicpen Utäcpte unb nicht ^ule^t 
all bie vielen wirtfchaftspolitifchen Sragen, bie fleh um ben 
Dierjahresplan ergeben, gehören mit $u biefem großen Aufgaben* 
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All diefe Stagen werden nicht nur in den Heimabenden, in 
Burzfchulungen und ©chutungölagern gründlich# behandelt und 
perarbeitet, fondern betommen durch die Sahnten im ©ommer, 
die fowobl durch das Beicb wie $uv (I5ren$e und ins Ausland 
führen, noch ihre erlebnismäßige Uttterftrei<hung* IDiefe Wochen? 
end? und (öroßfahrten dienen aber nicht nur der erlebnismäßigen 
Vertiefung des im Heimabend oder im ©chulungslager Erarbeite? 
ten, fondern find auch der große Braftquell, der unendlich tue! 
neue Anregungen und Sorberungen in den H*iwabenb und in das 
©chulungslager trägt* Sabtten, <33 roßf ährten und Aus taufch läge r 
mit poltsdeutßher, reichsbeutfcher und fremdpöltifcber Jugend 
per# arten die Sühlungnahme der jungen Bräfte in aller Welt. 

Jn diefe weltanfchaulich?politifche ©(huiung ift das große 
(Gebiet der Bulturarbeit mit einbefchloffen. £ieb, ©piel, Tan$, 
iftufit und Wertarbeit find die Satteren, die nicht nur dem 
251Dfcft. den fröhlichen Auffchwung in feiner Arbeit geben, fon? 
dem fie find auch der Buf an die iltenfehen — junge und 
alte — um uns herum. IDer 231D£H. hat — genau wie die 
Hitlerjugend — Pteffe, Bunbfunt und Sütn als moderne Er? 
Ziehungsmittel erfannt und benutzt fie pon Jahr $u Jahr in 
ftärterem ittaße. IDie Seitfchrift „IDas öeutßhe iftädel“, die heute 
ohne Pflichtbezug eine Auflage pon über 170000 ©tüct auf? 
weift, ift als ergänzendes ©cbulungsmaterial — aber auch als 
Propagandamittel zur Elternfchaft und ©chule pon großem 
Wert. Wir haben in den deutfehen Tageszeitungen %%d reget? 
mäßige ädelbeilagen, und wenn man fi<h einmal überlegt, wie 
perhältnismäßig gering die Jahl der Stauen ift, die auf diefem 
Gebiet arbeiten, dann ift es wohl erfühtlich, wiepiel Arbeit auch 
auf diefem — ich möchte fagen — Ueulanö getriftet worden ift. 

3Das gleite gilt pon der Bunbfuntarbeit. Wir haben an 
jedem deutfehen ©ender eine Htäbelreferentin, der der tttädel? 
und, faft immer auch, der Binberfunt unterfteht. IDie ©enbungen 
— es gibt im Beicbsgebiet dapon monatlich 90—100 — dienen 
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einmal zufät$lieb der Schulung, $um anderen fänden fie nicht 
nur den Eltern, die durd) diefe Bendungen einen regelmäßigen 
j£inbli& in das Heben ihrer fcltädel betommen, pon unferem 
EDolten, unferen Tlrbeitögebieten und unferem Bcbaffen, fondern 
fie fnüpfen auch die Säden fefter, die die deutfcbe 3ugend per* 
binden, mag fie leben im XX>eltenraum wo fie will» 

3u Preffe und Kundfunf lammt dann noch der Sil™. IDie 
3ugendfilmftunden, die in allen teilen des Reiches im lebten 
XX>inter für 3ungen und für HTädel aufgezogen worden find, 
haben einen fo überrafcbend ftarfen 33efucb aufgewiefen, daß 
man gerade diefem (Gebiete noch ftärfer als bisher wird feine 
Tlufmerffamfeit zuwenden muffen« 

XX>ir wollen aber nicht nur unfere tttädel lörperltcb gef und 
und widerftandsfäbtg, geiftig wacb, aufgefcbloffen und intereffiert 
für alle Sragen der Hation haben, fondern wir meinen, daß es 
au$ unfere Aufgabe ift, unfere fcttädel auf dem (Gebiete zu faulen 
und porzubereiten, auf dem fie einmal als S^au und illutter po<r* 
dringlicbft Zu fteben haben — nämlich auf dem (Gebiet der 
^>au8wirtf4>aft 

£s ift befannt, daß das 3ugendamt der IDeutfcbcn Tlrbeits* 
front, das pon <b3-5Sühtern und 253DHt*sSübterinnen gebildet 
wird, für die berufstätigen tttädel bis zu Zj 3abren — im Hab* 
men der zufätjlicben 2krufsfcbulung — hauswirtfchaftliche Äurfe 
aufzieht, die fich eines ungeheuren 3ufpru4)s erfreuen. Bo not* 
wendig und dringlich diefe Tlrbeit ift, fo genügt fie nicht allein — 
und wir haben, um auf diefem (Gebiete einem fühlbaren IHangel 
abzuhelfen, zum (Geburtstag des Sübrtrs im 3ahte |g3d unfere 
erften jo ^ausbaltungsfcbulen eröffnet. 

IDie Förderung nach folchen eindeutig nationalfozialiftifchen 
hauswirtfchaftlichen JHrziehungsftätten war pon feiten der Eltern 
fchon häufig geftellt worden — und es zeigte ficb, daß diefe erften 
|o Behüten nicht nur innerhalb weniger £age befetjt waren, 
fondern daß die inzxpifchen eröffneten weiteren Beulen 
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längft ntcbt 6 er 3abl 6er Bufnabmegefucbe entfpracben, 6te an 
6te Bei<bs)ugen6fübrung tarnen. XX>ir haben für 6as laufenbe 
Bcbuljabr 1957/3$ weit über 2000 2(bfagen ^erausgeben müffen 
— un6 ein Teil 6er Bcbulen ift bereits für 6as Bcbuljabr 
193^/39 porbefe^t. EDenn man ficb überlegt, 6aß 6ie bausnurt* 
fdtaftlicbe 3nternat8er$iebung in IDeutfcblanb noch $irta 
60 % in 6en ^än6en 6er Streben liegt, fo ift 6iefe unerhört 
ftarle Hacbfrage nach wirtlich n a t i 0 n a l f 0 3 i a l i ft i f cb e n 
t6r$iebungsftätten 6er gleichen Tlrt gar nicht perwunberücb. 

IDie tTtä6el, 6ie unfere b^ttsxoirtfcbaftlicben Bcbulen befneben, 
haben — 6a 6iefe Bcbulen famtlich 6ie ftaatlicbe Tlnerfennung 
haben — 6ie fcltöglicbteit, auf 6iefes 3ahr hausxptrtfchaftltchcr 
Erziehung ihre 23eruf$ausbil6ung — foweit 6iefe eine bans* 
noirtfchaftliche 2lusbil6ung porfiebt — aufsubauen. 

IDie bauswirtfcbaftlicbe 2lusbil6ung wir6 in 6iefen Btbulen 
felbftperftänblicb ergänzt 6ur<h eine intenfipe politifcb^welt* 
anfcbaulicbe Erziehung nn6 eine Börperertücbtigung, wie fie 6en 
Soröerungen 6er nationalfosialiftifcben 3ugen6bewegung ent* 
fpriebt. IDiefe Bcbulen 6ienen, wie fämtlkbe an6eren Er^ie* 
bungsmaßnabmen un6 Einrichtungen 6er Beicbsjugenbfübrung, 
immer wieber bem einen 3tel: 

„Btarte unb tapfere Stauen“ — „(Gläubige Trägerinnen 6er 
nationalfojialiftifeben VOeltanfebauung.“ 

tDir [eben im feben 6er 6eutfd;en Srau nicht 6ie Pier B — 
wie 6ie „IDeutfdte Scntral^eitung^ in fcltostau tür$lich fchrieb: 
Büche, Bletber, Binber, Birdre — als 6en Bern an, um 6en ficb 
alles 6reht, fonbern wir wollen, baß 6ie beutfebe S^au einmal 
auf allen (Gebieten ihres Gebens gut porb ereilet un6 gefchult, 
ficber unb felbftperftänölicb ft e b t* 

3nt großen Bahnten 6er 0o$ialarbeit finb 6ie Umfchulungs* 
lager un6 6ie fcttäbellanbbienftgruppen noch $u erwähnen. IDer 
fühlbare iltangel an lanbwirtf<haftlicben Brbeitsträften bat 6ie 
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2ieicbsjugenbfübrung bereits vor längerer 3eit veranlagt, biefer 
Srage näber$utreten. 

3n ben Umfcbulungslagern bes BlDUt. werben 0tabtmäbel 
für ihre fünftige Arbeit auf bem £anbe umgef<bult. 0ie leben 
unb arbeiten wäbrenb biefer Umf<bulungs$eit in ibrer läget* 
gemeinfcbaft. i£rft na<b grünbltcber Ausbilbung noerben fie als 
i£in$elbilf8träfte auf bas fanb vermittelt ober geben als ge* 
f<bloffene ilanbbienftgruppe, bie wteber in ibrer (ftruppengemein* 
fcbaft auf bem ilanbe lebt, in bie itanbarbeit IDie Hotwenbig* 
feit biefer tltagnabme ergab ficb, wie gefagt, aus bem febr fpür* 
baren Utangel an weiblichen Arbeitsfräften auf bem ilanbe unb 
ift vorbringlicbft als A r b e i 1s magnabme $u feben. 

IDiefe Arbeit ift beute auch infofern anerfannt, als ber Hach* 
weis bes Befucbes eines Umfcbulungslagers mit einer anfcblie* 
genben fiebenmonatlicben Berpflicbtung für bie ilanbarbeit gleich* 
gefegt wirb ber Ableiftung ber Sreiwilligen Arb eitsbienftp flicht, 
wenn bas ift ä bei vor beginn ber Arbeit J6 3abre alt unb biefe 
Arbeit noch vor 0ftober }gs$ abgeleitet ift, 

IDie fokale Betriebsarbeit, bie in engem Sufammengeben mit 
bem 3ugenbamt ber IDeutfcben Arbeitsfront vorangetragen wirb, 
fiebt bie Betreuung unb i£rfaffung ber jugenblicben Erwerbs* 
tätigen bis $um b$w. Gebens jabre vor. 3n jebem Be* 
trieb forgen ber Betriebsjugenb walter b$w. bie Betriebsjugenb* 
walterin für bie richtigen unb gefunben Arbeits* unb Urlaubs* 
bebingungen. (öemeinfame 0inge* unb <oetmabenbe mit bem 
BlDilt., aber aud) offenes 0ingen unb iltufi$iereu in ben Be* 
trieben vom BlDitt. veranftaitet — garantieren bie bauernbe 
Berbinbung aller jungen 2Deutfd>en. 

3m Keicbsberufswetttampf, bem „<Dfympta ber Arbeit“ — 
wie es ber 2leicb8jugenbfübrer einmal fagte — treten jebes 3<*br 
^)unberttaufenbe von 3ungen unb iltäbeln an, um unter Beweis 
$u ftellen, bag fie ni<bt nur burcb bie nationalfo$ialiftif<be 3ugenb* 
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bewegung törperlich, feelifch un6 gcifttg mobilifiert unb aus* 
gerietet finb, fonbern bag fie gerabe wegen biefer i£r$iebung 
auch bie fähigen unb aftipften Kräfte int 2lrbeitspro$eg 
unferes Poltes finb. 

Bie früher i)in unb wieber $u börenbe Seftftellung, bag ber 
ftraffe IDienft in ber <oitler*3ugenö unb im BBfctT. mit feinen 
Sorberungen ein Hachlaffen ber beruflichen Leitungen nach ficb 
pichen muffe, hat burch bie £rgebmffe bes jebes 3ahr ftatt* 
finbenben ^eichsberufswetttampfes ihre enbgülttge unb abfchlie* 
genbe Antwort gefunben. 

3n engfter Sufammenarbeit mit ber nationalfo^ialiftifchen 
Polfswohlfahrt werben alle Sragen ^er 3ngenbpflege unb 
swohlfabtt behanbelt. Bie Perfchicfung unferer Pimpfe unb 
3ungmäbei, unferer erbolungsbebürftigen 3ungen unb fcltäbel 
wirb tntr porgenommen. Ber Umbau nationalfosialiftifcher 
lunbertagesftätten, pon £rnte* unb 3nbuftrie*IUnbergärten wirb 
hier gerne infam pon H0P. unb BBilt. porangetrieben. Bie 
Hacbwuchs* unb Tlusbilbungsfrage ber Hinbergärtnerinnen wirb 
pon hier am getlärt. 

3«ngen unb £ftäbd finb in ber tDeihnachts^eit in jeber beut? 
fchen 0tabt unb in jebem beutfehen Borf unterwegs, um für bie 
beutfehen iltenfcben, bie <oilfe brauchen, (frelb unb Lebensmittel 
$tt f am mein. Barüber hinaus ftehen im ganzen 3ahr 3«ngen 
unb fcltäbel bei jeber Tlnforberung, bie bie H0X>. ftellt, $ur Per* 
fügung, unb allein $wei Wahlen, bie id; einmal nennen möchte, 
finb ber Beweis bafür, bag in ber heutigen beutfehen 3ugenb 
porn jüngften pimpf unb pom jüngften 3ungmäbel an bas, 
(fkbot ber Pflicht bes fl£infat$es, bes 2lrbetten*bürfens für bas 
Polt an erfter Btelle ftehen, unb bag es ein ürugfchlug ift, wenn 
man ba meint, biefe *oitter*3ugenö ober ber BBtlt. ftnb ja nur 
um ihrer felbft willen ba — erziehen tm günftigften $dle alfoi 
nur ficb- XPenn allein bie pommerfchen 3ungmäbel im lebten 
0ommer bei ber #brenlefeaftkm 2763 Rentner loggen gefammelt 
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unb an Me HSP. abgeliefert haben, wenn allein bie berliner 
3ungmäbel trn lebten 0ezember, als Me nationalfo^ialiftifcbe 
3ugenborganifation eine iUetber* unb Spielfacbenfammlung für 
bie HSP. veranftaltete, 543 große XPebrmacbt8*£aftauto8 voll 
Uleiber unb Spielfachen fammelten, fo finb bas vielleicht ^xvei 
Sühlen, bie am eheften bie Ki<htigleit beffen bezeugen, was ich 
vorhin aus führte» 

XPenn man von fokaler 3ugenbarbett fpricht, bann bürfen 
bie großen Srei5eitlager, bie in ganz 0eutfcblanb in jebem 
Sommer — aber auch in jebem XPinter — burchgefühtt werben, 
nicht vergeffen werben. 2lußer ben großen Seitlagern ber H3* 
unb bes 230 iTt, bie ber lörperlicben Ertüchtigung, ber fport* 
liehen IDurchbilbung unb ber Sübter* ober SübrerinnemScbulung 
bienen, laufen in ganz IDeutfchlanb in unferen 3ugenbherbergen 
Erholungslager für 0rganifierte unb Unorganifierte, für 3un# 
gen unb Htäbei, für Pimpfe unb 3ungmäbel. 

0iefe Seitlager unb Erholungslager in 3ugenbberbergen ver* 
mittein bas große Erlebnis ber llamerabfchaft, geigen immer 
von neuem wieber auf biefes beglücfenbe unb ftolze: „XPirl“ 

3n biefem Sufammenbang muß ber ärztlichen Betreuung — 
ober richtiger — ber ärztlichen Rührung gebacht werben, bie, 
von 3aht ztt 3abr beffer ausgebaut, heute bie gefunbheitliche 
Sicherung unferer 3ugenb garantiert 2irzte unb Ärztinnen, 
Utebizinftubenten unb ^ftubentinnen, Schweftern unb Helferinnen, 
fowie bie unenblich große Sahl ber ausgebilbeten Selbfchere unb 
UnfallbienftiUäbel ftehen heute für bie gefunbheitliche Sicherung 
unferer 3ttgenb zur Perfügung. Üctn Schulungslager, lein Seit« 
lager unb lein Erholungslager, bas nicht unter ärztlicher 2luf* 
ficht vorbereitet unb burchgefühtt wirb; leine Htäbelfcbaft geht 
auf S<*htt, bie nicht iht ausgebilbetes ttB.*£ftäbel mit ber 
„ErftesHUfea*£üfche bei fi<h hat. 0azu lommen bie laufenben 
Unterfuchungen, bie ber Sübterfcbaft ein Bilb von bem (St» 
funbheitszuftanb ber 3ugenb vermitteln. 
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Sür unfere älteren fcltäbel — non 17—2 j 3abren — tommt 
außer bem hiet 2lufge3eigten noch eine andere Arbeit bw$u, Me 
ficb erklärt aus ben Sorberungen, Me bas XPebrgefet$ nom Ütär3 
I955 aufgeftellt bat. 3ebes fcttäbel ab j7 3abre leiftet entweber 
ihre Tiusbilbung als üuftfcbu^belferin ober als i^elferin int IXoten 
Äreu^ ab. 

£>er Hach weis ber ^auexx^irtfc^aftlic^en 2lusbilbung wirb er# 
bracht burcb ben Befucb eines bauswirtfcbaftlicben Xiurfes beim 
3«genbamt ber 1D21S» IDiefe 3ufät$licbe 2lusbilbung garantiert, 
baß unfere näcbfte Stauengeneration über ihre fportlicb^politifcb# 
lulturelle ^r^tebung hinaus fowobl innerhalb wie außerhalb 
ihres Kaufes eingefetjt werben tann unb befähigt ift, ihre 
Pflicht 3U tun. 

Und) für biefe Aufgaben ift uns ein tPort bes Syrers Per# 
pfli(htung: „XPir f e b e n in ber Stau bie ewige itt u 11 e r 
u n f e r e s Polles unb bie Gebens#, 21 r b e 11 s # unb 
and) Hampfgefähttin bes fcttannes!“ Um ben 2lrbeits# 
einfat$ bes Utäbels unb ber Stau auf allen (Gebieten unb $u jeher 
Seit garantieren 3U lönnen, muß bie Sorberung ber 2\eicbsjugenb# 
führung na<b Berufsausbilbung unb Berufsertücbtigung für bie 
gefamte 3ugenb immer wieber non neuem ftarl unb laut ner# 
treten werben. 

3cb möchte an Mefer Stelle no<b gan^ Iur3 auf bie Stage ber 
Srauenberufe 3U fprechen tommen. Über lein (Sebiet ift in ben 
lebten 3abren fo niel bislutiert worben non Befugten unb Un# 
befugten, non JUugen unb ^Törichten, wie gerabe über biefes. 
Üetne Stage ift eigentlich fo ^errebet worben, wie gerabe biefeJ 

XPir haben flets bie 2luffaffung nertreten — unb jebes ge# 
funbe ITtäbel unb jebe gefunbe Stau teilt biefe 2luffaffung —, 
baß ber Stauenberuf wirtlich aus einer Berufung erwachfen follte. 
3ebes gefunbe Utäbel unb febe gefunbe Stau wünf<ht beftimmt, 
in einem Beruf ft eben $u bürfen, ber für Me Stau geeignet unb 
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gefchaffen ift. Bas £eben, bie XBirtfchaftslage, xrnrb aber nicht 
banach fragen — unb Bann gar ntd?t banach fragen —, ob Me 
Sran ober bas fcftäbel nun in bem Beruf, ben fie ergreifen muffen, 
ihre Befriebigung unb ibr Genügen finben* 

Ber Sübrer hat einmal im 3abre 1933 bie Srauenberufe um* 
riffen mit ben brei XX>orten: 

bes Reif ens, bes Teilens unb bes }£rziehens. 

Bamit bürfte eigentlich alles gefagt fein* 3ebes fcttäbel follte 
tunlichft in bem bur<h biefe brei OOorte gezeichneten Rreis nach 
feinen SähigBeiten unb Einlagen zur Tlrbeitsleiftung eingefegt 
xoerben* Bamit bürfte bann bie Srage nach ber Ärztin, ber 3u? 
riftin, ber Btubienrätin uff* geBlärt fein. Bas eine fcltäbel xoirb 
feine ganze Befriebigung unb fein ganzes (ölücf finben, xoenn es 
helfenb unb bienenb in ber Rinberpflege tätig ift, bas anbere xrnrb 
auf (55 r unb feiner SähigBeiten bie Rinberärztiu fein, xoie fehr 
xriele Mütter fie fich xoünfchen. Bie 3urifHn xoirb gebraucht 
xoerben als Beraterin unb Helferin auf ben oerfchiebenften <8e? 
bieten ber beutf<hen Rechtspflege, xoo Sangen ber 3ugenblichen, 
ber Samilie unb ber fcHutter behanbelt xoerben* 

Bie (öleichxoertigteit ber f<hulifchen Erziehung, bie ja für 
eine folch* Betrachtung ber Berufsfragen bie Borausfegung ift, 
ift garantiert burch bie i^inftellung bes ^>errn Reichserziehungs? 
minifters Ruft, ber bes öfteren bie unbebingte notxoenbigBeit 
ber (ftleichxDertigfeit ber Bchulbtlbung für beibe C0efchlechter .be? 
tont h^t. 

3n ber nationalfozialiftifchen 3ugenborganifation ftehen 3un? 
gen unb tttäbel unter bem gleichen (55efeg angetreten* Bie finb 
einbefchloffen in ben Tlrbeits? unb £ebensrhythmus ihres Zolles, 
fie gehören Mefern X>olB mit allem, xx>as fie finb, bis zum legten 
2ltemzug. Über ihnen xoeht bie Sahne bes Sührers als Sanal! 
Bern Sührer zu bienen, feinen XPillen zu erfüllen, fein XPollen 
unb Glauben zu oerxoirBlichen — barum finb xoir angetreten! 
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IDiefe 3ugenb gehört bem Sübrer unb niemanbem fonftl JDtefe 
3ugenb ftebt $ufammen in einer felbflperftänblicken unb an* 
ftänbigen Xtamerabfcbaftl 

2lus biefer Äamerabfcbaft, bie von 6er Sübrerfcbaft 6er 3ugen6 
porgelebt mirb, mäcbft smangsläufig bie faubere, Hare Haltung 
6er d5efcbled?ter $ueinanber, 6ie mit einem VPort „beutfeb“ 
fein foll, bie nichts rnebr metß von einer 2luffaffung, bie eben 
aus bent (Drient tarn* 2$ei uns foll eine gefunbe, frifebe £uft 
berrfeben. tlnfere 3ugen6 b<*t eine Pennäler* unb Badfifcb* 
atmofpbäre übertpunben, bie 6er liberaliftifcbsbürgerlicben 3eit 
gemäß mar. Bie b<*t aber au4> bie 3ucbtlofigteit 6er tommu* 
niftif#en unb fo$ialbemolratifeben 3ugen6x>erbänbe übertpunben. 
fcttan pergleicbe bas (öeft#t ber 3ußenb pon 1930 bis |g32 mit 
bem (Öeficbt unferer 3ungen unb fcttäbel pon beute. 

tt>ir miffen, baß bi er junge fcttenf#en aus eigenem 2lntrieb 
einen fauberen, geraben, ftol$en EDeg geben, um ein fauberes, 
fiolses, junges X>olt pon morgen $u fein, bas nur einen Sübrer 
tennt — in politifcbem unb geiftig*feelifcbem XX>eitenpa#fen: 

216olf Eitler! 
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3lufßeUung bet (Dbergaue. 

0bergau 0ftlanb (j): Bönigs b erg / P r., tDrangelftr* j/2, 
Sernruf 36 740* 

0bergau Burmart (2): Srantfurt/0ber, tfZbtvtmftx. J5, 
Sernruf 464$» 

0bergau Berlin (3): 35erlitt SO |6, £ngelufer 19, Sernruf 
67 32 2|. 

0bergau Scblefien (4): Breslau, (öartenftraße 104, Sem* 
ruf 55 047. 

0bergau Pommern (5): Stettin, £oyt$enbof 4, S^tnruf 33 220. 

0bergau Horbmart (6): Biel, Büterftraße 5, S*mruf 3093. 

0bergau Horbfee (7): 0 Iben bürg i 0., IDamm S^nruf 
603$* 

0bergau Hieberfacbfen ($): ^ anno per, Connniusftraße $, 
Sernruf 23 22 $♦ 

0bergau XX>eftfa(en (9): ittünfter u X3X, i£lifabetbftraße |2, 
Sernruf 40 05|* 

0bergau 3tubr*nieberrbein (|ö): £ttülb*iJn/Bubt, XXHtt* 
bausftraße 45, Semruf 44 jb|* 

0bergau fcttittelrbctn (j|): Bö ln a. Bb», Claubittsftraße |, 
Sernruf 9^ 571. 

0bergau VDeftmart (| 2): Boblen$, HTam$er Straße 70, 
Sernruf *957. 

0bergau <>effensHaffau (|3): XX>iesbaben, Herbert sHortus* 
Straße 39, Semruf 20 541* 
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(Dbtrgau Hurfyeffen (|4): Äaffel, Baiferftrage 52, Semruf 

19^1* 

(Dbergau fctttttellanb (|5): ^alle a. 6. Baale, 33urgftrage 46, 
Semruf 53 303. 

(Dbergau Bacbfert (|6): IDresben H 24, ®tre(?lener Btrage 77, 
Semruf 45 200. 

(Dbergau ^Thüringen (|7): XX>etmar, 2kermerftrage j$, Sem* 
ruf 2042. 

(Dbergau Sranlen (| $): Hürnberg, ®berePirfReimer0tr. |2, 
Semruf 52 $5j. 

(Dbergau ^>ocblanb (19): München, IDacfyauer Btrage 9, S*m* 
ruf 54 233 

(Dbergau XPürttemberg (20): Btuttgart, (55oet(>eftrage $4, 
Semruf 25 936. 

(Dbergau 25aben (2 j): Jftarlsru^e, Tlüppurrer Btrage 29, 
Semruf 6492. 

0bergau ^ayerifcbe (Dftmarf (22): 23ayreutb, 3ean*Paul* 
Btrage Semtuf J432. 

(Dbergau tUittelelbe (23); fcTtagbeburg, XP.sSriöe^tmgezbi 
Semruf 4| $$|. 

0bergau tttedlenburg (24): 33 a b JUetnen/tltcdl., Sem* 
ruf $5. 

(Dbergau ®aarpfal$ (25): Heuftabt/^arM, Pogelfangftr.5, 
Semruf 3425. 

(Dbergau Hamburg (26): Hamburg ||, Hagelsuoeg jo, Sem? 
ruf 44 5$ $4. 



28 £t'u6e 3ürfmr. 0er 3011t. tti 6er ^)tt(erOugen6 


